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Das Unternehmen fit für die Zukunft machen. Nemecek starrte auf den 
Satz, ohne den kein Text des Sammelbandes auszukommen schien. Er wirk-
te fast wie eine Beschwörungsformel. Dennoch gefiel Nemecek der Begriff 
der Fitness, wenn es darum ging, die aktuellen Herausforderungen auf den 
Punkt zu bringen. Unternehmen sollten nach außen fit sein, indem sie Pro-
dukte und Dienstleistungen lieferten, die zu den Bedürfnissen des Kunden 
passten, diese zufriedenstellten und im besten Fall sogar begeisterten; und 
sie sollten im Inneren fit sein, indem die unterschiedlichen Fachbereiche so 
reibungslos ineinandergriffen wie die Gelenke eines durchtrainierten Körpers. 

Was Nemecek beim Lesen besonders ansprach, war die Verbindung von Or-
ganisation und Organismus. Sicherlich ließ sich ein Unternehmen nur be-
dingt mit dem menschlichen Körper vergleichen. Doch es gab starke Paral-
lelen wie etwa die des Gewichts. Denn wie für jeden Einzelnen, der sich 
gesund und entsprechend in Bewegung halten wollte, war Fitness auch für 
Unternehmen eine Frage des Ballasts, den man mit sich herumschleppte. 
Wenn sich Unternehmen mit schwerfälligen Entscheidungsprozessen und ei-
ner aufgeblähten Bürokratie herumschlagen mussten, war es gleich wieder 
vorbei mit dem Traum von der Agilität. Und wenn die Mitarbeitenden nicht 
ausreichend Bewegungsspielraum hatten, ebenso. 

Wie so oft, wenn er sich mit Dingen abseits seines Arbeitsalltags beschäftig-
te, konnte Nemecek nicht umhin, nach Parallelen zu suchen. War nicht ge-
rade der Polizeiapparat ein perfektes Beispiel für eine Organisation, der es 
an Fitness fehlte? Wäre die Ermittlungsarbeit nicht viel einfacher, wenn sich 
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die verschiedenen Abteilungen regelmäßig miteinander abstimmen würden? 
Wenn man den jeweiligen Teams mehr Autonomie zugestehen würde, statt 
sie in ein starres Korsett von hierarchischen Anweisungen zu zwängen? Und 
wenn man die persönlichen Abhängigkeiten auflösen würde, die mit der Po-
sitionierung von Vorgesetzten und Untergebenen einhergehen?

Kein Wunder, dass vor seinem geistigen Auge sofort Kappachers mahnender 
Zeigefinger auftauchte. Ohne es zu merken, war er nun also beim Manage-
mentthema gelandet. Ein agiles Unternehmen ist nicht ohne agiles Manage-
ment zu haben, hieß es. Fragte sich bloß, wie man sich das vorstellen durfte. 
Was brauchte es, damit Management und Führung beweglicher wurden? 
Wie sah das in der Praxis aus? Und wodurch konnte man das fördern? 

Führung ist Teamsport, fand er wenig später eine pointierte Antwort. Team-
sport bedeutete, dass an vielen Stellen einer Organisation Management- und 
Führungsleistungen erbracht wurden. In agilen Unternehmen waren die ent-
sprechenden Kompetenzen auf verschiedenen Ebenen oder Rollen verteilt 
und nicht in wenigen Positionen zentralisiert. 

»Puuh«, entfuhr es Nemecek unweigerlich. Das klang zwar interessant, 
aber auch reichlich theoretisch. Ließ sich das nicht konkreter beschreiben? 

Er blätterte um und blickte auf ein Bild, in dessen Mitte ein grünes Rechteck 
zu sehen war. In diesem von weißen Linien unterteilten Rechteck befanden 
sich unterschiedlich große rote Kreise, die durch schmale Pfeile miteinander 
verbunden waren. Das große Rechteck war an drei Seiten von kleinen 
Rechtecken umringt, an der vierten Seite gab es auch einige Kreise und eine 
Vielzahl von Pfeilen zu sehen, die ein dichtes Netzwerk von Interaktionen 
andeuteten. Personal, las Nemecek auf einer der blauen Flächen und auf den 
anderen: Management, Coach, Fans, Medien, Sponsoren, Team, Verein. 

Fußball?, spürte Nemecek sogleich Skepsis in sich aufsteigen. Was soll denn 
Fußball mit Agilität zu tun haben? War das nicht reichlich weit hergeholt? 
Nur drei Seiten später hatte Nemecek wieder verblüffend klare Antworten 
gewonnen. Selbstverständlich gab es, so viel musste man der Skepsis zuge-
stehen, einige schwerwiegende Einwände gegen den Vergleich. Ein Unter-
nehmen konzentrierte sich nicht auf ein einziges Spielfeld und üblicherweise 
tummelten sich dort auch deutlich mehr als 22 Spieler. Stattdessen musste 
man sich mit vielen Gegnern gleichzeitig auseinandersetzen, die sich wo-
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möglich nicht einmal an die gleichen Regeln hielten. Doch viele andere Ele-
mente überzeugten Nemecek davon, dass man vom Fußball einiges über 
agiles Management lernen konnte. Beispielsweise über die Wichtigkeit eines 
flexiblen Zusammenspiels unterschiedlicher Akteure, weil das der einzige 
Weg war, um komplexe Spielsituationen zu meistern. 

So wie es Torleute, Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer brauchte, um 
mit der oft atemberaubenden Dynamik zurechtzukommen, setzten eben 
auch Unternehmen auf die direkte Kooperation unterschiedlicher Spezialis-
ten. Hier wie dort ging es um das rasche Reagieren auf sich verändernde Si-
tuationen, um die Bewältigung von Risiken (»Gegentore verhindern«), aber 
ebenso darum, Chancen zu kreieren und zu nützen (»Tore schießen«), um 
das Spiel zu gewinnen (»zumindest ein Tor mehr schießen als bekommen«) 
und à la longue die dazugehörige Meisterschaft (»am meisten Punkte sam-
meln«). Dieses bewegliche Vorgehen baute auf individuellen Fähigkeiten 
auf, vor allem jedoch auf das flexible Zusammenspiel zwischen diesen Indi-
viduen. Im Fußball waren das körperliche Einsätze wie Laufen, Springen 
oder Grätschen, Techniken wie Stoppen, Dribbeln oder Schießen, vor allem 
aber Interaktionen wie Sich-Anbieten, Zuspielen oder Doppel-Passen. 

Heutzutage ging es in den meisten Unternehmen zwar weniger um physi-
sche Stärken als um Wissen. Das bewegliche Zusammenspiel unterschiedli-
cher Disziplinen war allerdings das A und O. Es brauchte hoch qualifizierte 
Spezialisten, die wussten, was sie taten, und die neben ihren fachlichen 
Kenntnissen auch über ausreichend soziale Kompetenz verfügten, um gut 
miteinander zu kooperieren. Logischerweise war kein Spiel ohne ein grund-
legendes Verständnis zu gewinnen, was hier überhaupt gespielt wurde, wel-
cher Strategie man folgte und wie man selbst bestmöglich zu deren erfolgrei-
cher Umsetzung beitragen konnte. 

Das Spiel wird von den Spielern auf dem Feld gespielt, hatte sich Nemecek 
gleich am Anfang notiert. Im Fußball war das offensichtlich. Dasselbe Steu-
erungsgesetz galt jedoch auch für Unternehmen aller Art. Am Ende des Ta-
ges hing die Leistung einer Organisation davon ab, was die jeweiligen Fach-
expertinnen und -experten umsetzten. Im Zeitalter hoch spezialisierter Wis-
sensarbeit bestimmten diese in hohem Maße selbst, wie sie das taten. Und 
die Qualität der Interaktionen zwischen diesen Expertinnen und Experten 
entschied wiederum in hohem Maße, welche Ergebnisse erzielt wurden.
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23:24, beschied ihm die kleine Uhr mit dem großen Herz, die seit irgendei-
nem Vatertag über dem Spiegel thronte. Die selbst bemalte Uhr erinnerte an 
lange vergangene Kindergartenzeiten, während die Zeiger darauf hinwie-
sen, dass der Abend rasend schnell dahinzog. Und dass ihm eine kurze 
Nacht bevorstand, wenn er sich nicht bald von seiner Lektüre losriss. Ande-
rerseits: Wie oft kam er schon dazu, sich einem Thema so intensiv zu wid-
men? Also zurück zur letzten Frage: Hieß das also, dass Organisationen kei-
ne expliziten Managementpositionen mehr brauchten? Wurden die Kappa-
chers dieser Welt überflüssig? 

Die Kappachers mit Sicherheit, war Nemecek überzeugt, da sie nach wie vor 
einem Managementmodell folgten, das längst überholt war. Command-
and-control, schrieb sich Nemecek die Quintessenz dieses Modells auf und 
setzte gleich drei Ausrufezeichen dazu. Im 20. Jahrhundert, erfuhr er in ei-
nem weiteren Artikel zu Paradigmen der Organisation, sei dieses Modell 
gang und gäbe gewesen. Es beruhte auf den Grundannahmen des sogenann-
ten wissenschaftlichen Managements, das stark von mechanistischem Den-
ken geprägt war. Organisationen funktionierten wie Maschinen, die vorher-
sagbaren Ursache-Wirkungs-Prinzipien folgten und nach entsprechend ratio-
nalen Kriterien zu steuern waren. Planung, Organisation, Anweisung und 
Kontrolle lauteten folglich die wichtigsten Steuerungsaufgaben und der 
Master of Business Administration galt als Ultima Ratio erfolgreichen Ma-
nagements. 

Für die meisten heutigen Organisationen, las er weiter, haben sich die Er-
folgsfaktoren ebenso wie deren Strategien verändert. Deren Management-
prozesse, Führungsstile und Unternehmenskulturen hinken jedoch hinter-
her. Dennoch könne man in immer mehr Unternehmen beobachten, von 
welchen notwendigen Veränderungen hier die Rede war. Sogar in konserva-
tiven Branchen wie den Banken oder Versicherungen wichen hierarchieori-
entierte Befehls- und-Kontrollsysteme einer Managementkultur, die lokale 
Selbstorganisation respektierte, ohne die Notwendigkeit einer übergreifen-
den Koordination aus den Augen zu verlieren. Gerade Unternehmen, die 
stark auf E-Commerce setzen, zeigten besonders eindrucksvoll, wie neue 
Formen netzwerkorientierter Führung an die Seite eines zentralistischen 
Managements treten und dieses teilweise auch ablösten. Etwa durch die 
Förderung dezentraler Verantwortlichkeiten, bei der auch die notwendige 
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Entscheidungsautorität übertragen wird. Oder durch die gemeinsame Steu-
erung von Arbeitsprozessen. Oder durch die Professionalisierung regelmä-
ßiger Feedbackschleifen, die den aktuellen Stand dieser Arbeit für alle trans-
parent machen.

Nemecek fasste noch einmal zusammen: Agiles Management bedeutete al-
so, ausreichend Raum für die freie Bewegung derer zu geben, die für das Er-
reichen eines bestimmten Ziels direkt verantwortlich waren. Allerdings zeig-
te das System Fußball in exemplarischer Form, dass nicht nur die Spieler, 
sondern auch die Coaches wichtige Erfolgsfaktoren waren. Denn bei aller 
Selbstorganisation hatte der Coach, der im Englischen bezeichnenderweise 
Manager hieß, einen großen Einfluss auf sein Team. Allerdings übte er die-
sen Einfluss viel weniger über direkte Eingriffe während des Spiels aus als 
über die Gestaltung der Rahmenbedingungen: von der Zusammenstellung 
des Kaders über das Trainingsprogramm bis zur jeweiligen Aufstellung und 
strategischen Überlegungen.

Sobald das Spiel lief, waren seine Möglichkeiten allerdings ziemlich be-
grenzt. Sicher konnte er Spieler auswechseln, die nicht die erwartete Leis-
tung erbrachten. Er konnte versuchen, die Taktik zu verändern, oder einzel-
nen Spielern persönliche Anweisungen geben. Darüber hinaus bot die 
Halbzeitpause eine willkommene Gelegenheit, um mit der gesamten Mann-
schaft zu kommunizieren. Doch sobald das Team in Action war, war er au-
ßen vor und musste darauf vertrauen, dass alle Spieler das Beste aus den 
Rahmenbedingungen machten, innerhalb derer sie sich bewegten. 

Plötzlich durchfuhr Nemecek ein Geistesblitz. Das also hatte Pflückinger in 
seinem Interview mit dem Economy-Magazin gemeint, als er davon sprach, 
dass sich Manager von ihrer traditionellen Rolle der Business-Administrato-
ren trennen und in die der Business-Designer schlüpfen sollten! Es ging nicht 
darum, Pläne und deren konsequente Umsetzung zu verwalten, sondern 
passend zu den jeweiligen Anforderungen die bestmöglichen Voraussetzun-
gen zu schaffen, damit die Spezialisten in den jeweiligen Abteilungen erfolg-
reich sein konnten! Damit änderte sich freilich, wie im letzten Artikel ausge-
führt wurde, das Verhältnis zwischen Management und Mitarbeitenden. 
»Die Rolle des Managements verwandelt sich von einer hierarchischen in 
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eine ergänzende: in eine, die am System arbeitet. Wenn die Expertinnen und 
Experten ihre Arbeit selbst kontrollieren, brauchen sie nämlich jemand, der 
an den Rahmenbedingungen arbeitet, die sich ihrer Kontrolle entziehen.« 
(John Seddon)

Arbeit im System und Arbeit am System, übertrug Nemecek in sein Notiz-
buch. Obwohl das alles ziemlich inspirierend war, war er jetzt doch ziemlich 
müde. In Wahrheit rauchte ihm schon seit geraumer Zeit der Kopf. Schließ-
lich war es ein langer Tag gewesen. An einem guten Ökosystem zu arbeiten 
statt auf der Kommandobrücke zu stehen, schaffte er noch eine letzte Notiz, 
sich auf Makromanagement zu konzentrieren statt sich zu Mikromanage-
ment hinreißen zu lassen, sich dabei stets an den aktuellen Anforderungen 
orientieren und die Rahmenbedingungen kontinuierlich anpassen. 

Er merkte, wie ihm die Augen zufielen, blätterte aber trotzdem noch einmal 
um. Trotz seiner Müdigkeit musste er grinsen. Denn zum Abschluss durfte 
er noch zwei Cartoons mit in seine wohlverdiente Nachtruhe nehmen. Ei-
nen Gärtner, der ihn an die letzte Werbung eines bekannten Baumarktes er-
innerte, und einen steifen Dirigenten, der ihn zwangsläufig an Kappacher 
denken ließ. Mal sehen, ob es bei ihrem morgigen Gespräch auch etwas zu 
grinsen gab. 


